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Abstract of DE10002378

The seatbelt device has a tongue plate (16)

attached to the seatbelt (15), cooperating with a

locking clasp (17) for securing the passenger in

the seat, with a detector for indicating the

presence of the passenger incorporated in the

locking clasp, e.g. an IR or ultrasonic sensor

(17a) positioned on the side of the locking clasp

facing the seated passenger.
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@ Sitzgurtvorrichtung

® Es ist eine Sitzgurtvorrichtung vorgesehen, die einen

Fahrgastdetektor umfafct, der nicht einfach durch die Sitz-

position oder die Haltung des Fahrgasts beeinfluB wird.

Diese Sitzgurtvorrichtung umfaBt eine Schnalle (17), die

frei mit einer am Gurt (15) angebrachten Zungenplatte

(16) verbindbar ist, einen Schnallenhalter (18) zum Halten

der Schnalle (17), der an der Seite des Sitzes (12) ange-

ordnet ist, um in einer Position an der Seite des Fahrga-

stes zu liegen, und einen Detektor (17b), der innerhalb der

Schnalle (17) zur Erfassung des Vorhandenseins eines

Fahrgastes vorgesehen ist.
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ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

HINTERGRUND DER ERHNDUNG

Gebiet der Erfindung

Die vorliegende Erfindung betrifft im allgemeinen eine

Sitzgurtvorrichtung fur die Sicherheit eines Fahrgasts durch

Sichern dieses Fahrgasts an einem Fahrzeugsilz mil einern

Gurl (Sitzgurl) und beLrifft insbesondere eine Sitzgurtvor-

richlung, die in der Lage ist, den Belrieb eines Kollisions-Si-

chcrheiismechanismus zu regeln, indem einer Schnalle die

Funktion zugewiesen wird, einen im Sitz sitzenden Fahrgast

oder das SchlieBen des Gurles zu erfassen.

Beschreibung der verwandten Technik

Als ein Beispiel eines herkommlichen Passagiersensors

zum Erfassen eines Fahrgasts in einem Fahrzeug gibt es die

offengelegte japanische Patentveroffentlichung Nr. Hei 2-

31964. Diese Erfindung ist mit einem Ultraschallsensor an

der Innenseite der Tiir versehen und erfaBt das Vorhanden-

sein eines Fahrgasts durch Verwendung der vom Ultra-

schallsensor ausgesandten Uitraschallsignale und der Ultra-

schallsignale, die nach der Reflexion durch den Fahrgast auf

den Ultraschallsensor treffen.

Des weiteren schlagt die Erfindung der offengelegten ja-

panischen Patentveroffentlichung Nr. Hei 9-20194 einen

Aufbau vor, bei dem ein Sensor zur Erfassung des Fahrgasts

an der oberen Flache des Armaturenbretts angeordnet ist

und die geneigte Windschutzscheibe als Reflektor der Sen-

sorwellen benutzt, urn die Komplexitat der Verkabelung der

an der Innenseite der Tiir angeordneten Ultraschallsensoren

zu vermeiden, und urn eine uberragende Zuverlassigkeit zu

erreichen und sicherzustellen.

Des weiteren ist die Erfassung des Anlegens eines Gurtes

bei einer Sitzgurtvorrichtung sehr wichtig und wird bei-

spielsweise von einem Schnallenschalter ausgefiihrt, der in-

nerhalb einer Schnalle angeordnet ist, die mit einer Zungen-

platte in Eingriff kommt. Ein Schnallen sensor, wie er zur Er-

fassung des SchlieBens eines solchen Gurtes verwendet

wird, muB eine hohe Zuverlassigkeit aufweisen, urn den

Fahrgast zu schiitzen.

Bei herkommlichen Fahrgastsensoren, die an der Innen-

seite von Tiiren und Armaturenbrettem angeordnet sind, an-

dert sich aber der Abstand vom Sensor zum Fahrgast oder

die hauptsachliche Ausstrahlungsrichtung der Sensorwelle

und die Position des Fahrgasts, wenn der Fahrgast auf dem
Sitz hin- und herrutscht oder die Ruckenlehne verstellt. Urn

daher den Fahrgast zuverlassig zu erfassen, miissen Parame-

ter, wie beispielsweise der Bereich (Sensitivitat, Direktivi-

tat) des Erfassungsabstands des Sensors in Ubereinstim-

mung mit der Vcrlagerung aufgrund eines derartigcn Hin-

und Herrutschens oder Verstellen der Rucklehne korrigiert

werden.

AuBerdem gingen herkommliche Schnallensensoren

nicht so weit, zu bestatigen, ob der Schnallenschalter normal

funktioniert. Ein Grund dafiir lag in der Diagnose einer

Fehlfunktion des Schnallenschalters, was einen komplexen

Aufbau notig macht, der das notwendige SchlieBen oder

Offnen des Schnallenschalters ermoglichen wiirde. Somit

wiirde eine derartige Anordnung nicht in die Schnalle pas-

sen oder die Schnalle ubermaBig groB machen,

Des weiteren ware es kostspiclig, wenn der Fahrgastsen-

sor und der Schnallensensor getrennt installiert werden

muBten.

Entsprechend es ist ein Ziel der vorliegenden Erfindung,

eine Sitzgurtvorrichtung bereitzustellen, die einen Fahrgast-

5 sensor umfaBt, der nicht einfach durch die Sitzposition oder

Sitzstellung des Fahrgastes beeinfluBt wird.

Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, eine

Silzgurtvorrichtung bereitzustellen, die in der Lage ist, eine

Fehlfunktion des Sitzgurtsensors zu diagnostisieren.

to Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, eine

Sitzgurtvorrichtung bereitzustellen, die in der Lage ist, so-

wohl das Vorhandensein eines Fahrgasts als auch das Schlie-

Ben eines Gurtes zu erfassen.

Um die obenerwahnten Ziele zu erreichen, ist die vorlie-

15 gende Erfindung eine Sitzgurtvorrichtung zum Halten eines

Fahrgasts an einem Sitz mittels eines Gurtes, umfassend:

eine Zungenplatte, die am Gurt angebracht ist; eine

Schnalle, die mit der Zungenplatte in Eingriff gelangt und

den Gurt am Fahrgast schlieBt; einen Fahrgastdetektor zur

20 Erfassung des Vorhandenseins eines Fahrgasts im Sitz; wo-

bei der Fahrgastdetektor innerhalb der Schnalle vorgesehen

ist.

Durch Ausstatten einer Schnalle mit dem Fahrgastsensor,

wie oben erwahnt, kann das Vorhandensein eines Fahrgasts

25 erfaBt werden, wenn ein solcher Fahrgast in seinem/ihrem

Sitz sitzt, unabhangig von der Stellung bei Hin- und Herrut-

schen oder von der Stellung der Ruckenlehne des Sitzes.

Daher kann die Erfassung eines Fahrgasts mit groBerer Si-

cherheit ausgefuhrt werden.

30 Vorzugsweise umfaBt die Sitzgurtvorrichtung einen Steu-

erschaltkreis zur Anderung des Schwellenwertes, der die un-

notige Aktivierung eines Gurtschlosses oder von Airbags

bei einem ZusammenstoB als Folge von Erfassungssignalen,

die das Vorhandensein eines Passagiers zeigen, verhindert.

35 Dieser Steuerschaltkreis verhindert des weiteren eine unno-

tige Aktivierung eines Gurtschlosses oder von Airbags in

Anbelracht des geschlossenen oder nichtgeschlossenen Zu-

stands des Gurtes.

Vorzugsweise ist die Schnalle an der Seite des sitzenden

40 Fahrgast angeordnet und in einer Position gehalten, in der

der Fahrgastdetektor in der Lage ist, den Fahrgast zu erfas-

sen. Des weiteren kann der Fahrgastdetektor an der Stimfla-

che der Schnalle vorgesehen sein, die dem Fahrgast gegen-

uberliegt und Sensorwellen von einem Fenster einer derarti-

45 gen Stirnflache aussenden. Der Fahrgastdetektor umfaBt ei-

nen Infrarotsensor zur Erfassung von Infrarotstrahlen, die

vom Fahrgast ausgesendet werden. Beispielsweise kann er

als ein pyroelekuischer Infrarotsensor zur Erfassung von In-

frarotstrahlen uber einen Filter zum Herausfiltern von Infra-

50 rotstrahlen innerhalb von Wellenlangen, wie sie von einem

menschlichen Korper erzeugt werden, ausgebildet sein. Mit

diesem Detektor konnen auch Temperaturfluktuationen

(Schwankungen der Warmestrahlen) erfaBt werden, die

durch kleine Bewegungen des menschlichen Kdrpers er-

55 zeugt werden, und eine Erfassung ist mit dem kleinstmogli-

chen Fehler moglich.

Der Fahrgastdetektor kann als ein Sensor ausgestaltet

sein, der elektromagnetische Wellen aussendet, die Ultra-

schallwellen oder Licht enthalten, und das Vorhandensein

60 eines Fahrgasts als Folge der durch den Fahrgast reflekuer-

ten Reflexionswellen erfassen.

Vorzugsweise ist des weiteren ein GurtschiieBdetektor zur

Erfassung des Eingriffs der Zungenplatte und der Schnalle

innerhalb der Schnalle vorgesehen.

65 Mit dieser Anordnung konnen die Ergebnisse der Erfas-

sung eines Vorhandenseins eines Fahrgasts und der ge-

schlossene Zustand des Gurtes, die durch den Fahrgastde-

tektor erhalten wurden, zur Steuerung eines Fahrzeugsicher-
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heitssystems fiir die Sicherhcit der Fahrgaste verwendet einer Fehlfunktion im Betrieb des GurtschlieBdetektors.

werden, wic bcispiclsweise cine Aktivicrung/Dcaktivierung Mit dicser Anordnung wird ein System zur Wamung vor

einer GuitschlieBvorrichtung eines Vorspanners bzw. Gurt- einer Fehlfunktion des Schnallensensors erhalten.

straffers, eine Aktivierung/Deaktivierung einer Gurtspann-

einheit, eine Einstellung der Aktivierung/Deaktivierung ei- 5 KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
nes Airbags, Anderung des Schwellenwertes einer solchen

Feststellung, usw. Fig. 1 zeigt ein Diagramm, in der die Grundziige der Sitz-

Vorzugsweise umfaBt der GurtschlieBdetektor: einen in- gurtvorrichtung erlautert sind;

nerhalb der Schnalle vorgesehenen beruhrungsfreien Sensor Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht, in der die

zur Erzeugung, ohne Beruhrung der Zungenplatte, eines 10 Schnalle 17 mit einem Fahrgastsensor 17b zur Erfassung des

Ausgangssignals, das dem Auflreten einer Position der Zun- Vorhandenseins eines Fahrgasts und mit einem Schnallen-

genplatte entspricht, in der die Zungenplatte und der Stop- sensor 17a zur Erfassung des SchlieBens eines Gurtes darge-

pcrmechanismus der Schnalle miteinander in Eingriff gelan- stellt ist;

gen sollten; und ein Bestimmungselcmcnt zur Bestimmung Fig. 3 zeigt ein Diagramm, in dem die Anordnung der Po-

des Eingriffs/Nichteingriffs der Zungenplatte und der 15 sition des Fahrgastsensors 17 dargestellt ist;

Schnalle anhand des Ausgangssignals vom beriihrungs- Fig. 4 zeigt ein Blockdiagramm, in dem das Steuersystem

freien Sensor. der Sitzgurtvorrichtung dargestellt ist;

Beispielsweise umfaBt der GurtschlieBdetektor: einen er- Fig. 5 zeigt ein FluBdiagramm, in dem ein Beispiel einer

sten Magneten, der innerhalb der Schnalle vorgesehen ist, Verarbeitung des Ausgangssignals des Fahrgastsensors 17b

und der sich in Ubereinstimmung mit dem Eingriff der 20 dargestellt ist;

Schnalle und des Stoppermechanismuses der Schnalle be- Fig. 6 zeigt ein Blockdiagramm, in dem ein wei teres

wegt; einen zweiten Magneten, der innerhalb der Schnalle Steuersystem der Sitzgurtvorrichtung darstellt ist;

vorgesehen und befestigt ist; erste und zweite Magnetsenso- Fig. 7 zeigt ein HuBdiagramm, in dem ein Beispiel einer

ren, die innerhalb der Schnalle vorgesehen sind und derart Verarbeitung der jeweiligen Ausgangssignale des Fahrgast-

angeordnet sind, daB sie die Starke des Magnetfeldes des er- 25 sensors 17b und des Schnallensensors 17a dargestellt ist;

sten Magneten und des zweiten Magneten erfassen und Aus- Fig. 8 zeigt ein Diagramm, in dem ein Beispiel eines Sen-

gangssignale erzeugen, die sich wechselseitig und ergan- sors zur Erfassung des SchlieBens eines Gurtes unter Ver-

zend wahrend des Eingriffs/Nichteingriffs der Zungenplatte wendung von Ultraschallwellen dargestellt ist;

andern und Ausgangssignale erzeugen, die sich wechselsei- Fig. 9 zeigt ein Diagramm, in dem das Signalverarbei-

tig zueinander zu den jeweiligen Eingriffszustanden ergan- 30 tungssystem bei Verwendung eines Ultraschallsensors dar-

zen; und eine Bestimmungseinheit zur Bestimmung des Ein- gestellt ist;

griffs/Nichteingriffs der Zungenplatte und der Schnalle an- Fig. 10 zeigt eine Tafel der Signalwellenformen, in der

hand derjeweiligen Ausgangssignale der ersten und zweiten Teilsignale des Signalverarbeitungssystems der Fig. 9 dar-

Magnetsensoren. Die ersten und zweiten Magnetsensoren gestellt sind;

sind beispielsweise ein Hail-IC oder ein MR IC. 35 Fig. 11 zeigt ein Diagramm, in dem ein Beispiel eines

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Sitzgurtvorrich- Sensors zur Erfassung des SchieBens eines Gurtes mittels ei- •

tung zur Sicherung eines Fahrgast in einem Sitz mittels ei- ner Kapazitat dargestellt ist;

nes Gurtes, umfassend: eine Schnalle, die in der Lage ist, Fig. 12 zeigt ein Diagramm, in dem das Signalverarbei-

frei mit einer am Gurt befestigten Zungenplatte in Eingriff tungssystem bei Verwendung eines Kapazitatssensors dar-

zu gelangen; eine Schraubenfeder, die innerhalb der 40 gestellt ist;

Schnalle angeordnet ist, und die sich in Abhangigkeit vom Fig. 13 zeigt ein Schaltkreisdiagramm, in dem ein Auf-

Eingriff mit der Zungenplatte langt oder zusammenzieht; ei- baubeispiel des Kapazitatsdetektors 42 dargestellt ist;

nen Induktionsdetektor, urn ein Ausgangssignal in Abhan- Fig. 14 zeigt ein Diagramm, in dem ein Beispiel eines.

gigkeit von der Induktion der Schraubenfeder zu erhalten; Sensors zur Erfassung des SchlieBens eines Gurtes mittels

und eine Bestimmungseinheit zur Bestimmung, daB ein 45 Magnetismus dargestellt ist;

Gurt geschlossen wurde, wenn das Ausgangssignal des In- Fig. 15 zeigt ein Diagramm, in dem Signalverarbeitungs-

duktionsdetektors sich innerhalb eines vorbestimmten Be- system bei Verwendung eines Magnetsensors dargestellt ist;

reichs befindet. Fig. 16 zeigt ein Diagramm, in dem ein Beispiel einer Si-

Vorzugsweise besuinmt die BeslimmungseinheiL, daB ein gnalwellenform beim Signalverarbeitungssystem der Fig.

Gurt geschlossen wurde, wenn das Ausgangssignal des In- 50 15 dargestellt ist;

duktionsdetektors sich innerhalb eines ersten Bereichs be- Fig. 17 zeigt ein Diagramm, in dem ein Sensor zur Erfas-

findet, daB ein Gurt nicht geschlossen wurde, wenn sich das sung des SchlieBens eines Gurtes mittels Induktionsande-

Ausgangssignal innerhalb eines zweiten Bereichs befindet, rungen dargestellt ist;

und daB eine Fehlfunktion auftritt, wenn sich das Ausgangs- Fig. 18 zeigt ein Blockschaltkreisdiagramm, in dem das

signal innerhalb eines dritten Bereichs befindet. 55 Aufbausystem der InduktionsmeBeinheit 31 und der Bestim-

Mit dieser Anordnung kann sich der Induktionswert als mungseinheit 32 dargestellt ist;

Folge der Langung und des Zusammenziehens der Schrau- Fig. 19 zeigt ein Diagramm in dem die Anderungen der

benfeder innerhalb eines groBen Bereichs andem. Die Fehl- Eigenschaften des TiefpaBfilters 31b bei Induktionsanderun-,

funklion des GurtschlieBdetektors kann in Abhangigkeit da- gen dargestellt sind;

von diagnostiziert werden, ob sich der Induktionswert inner- 60 Fig. 20 zeigt ein Diagramm, in dem die Eingangs-/Aus-

halb eines normalerweise verwendeten, vorbestimmten Be- gangseigenschaften des Logikschaltkreises dargestellt sind;

reichs befindet. Fig. 21 zeigt ein Diagramm, in dem ein Beispiel eines

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Sitzgurtvorrich- Hochfrequenzoszillators 31a, eines Komparators 31d und

tung zur Sicherung eines Passagicrs an einem Sitz mit einem des mil einem Mikrocomputer ausgestatteten Logikschalt-

Gurt, umfassend: einen Schnallensensor (GurtschlieBdetek- 65 kreises dargestellt ist;

tor) zur Erfassung des Eingriffs einer am Gurt befestigten Fig. 22 zeigt ein Diagramm, in dem ein Beispiel eine Er-

Zungenplatte mit einer an der Seite eines Sitzes angeordne- fassung des SchlieBens eines Gurtes mittels des Magnetsen-

ten Schnalle; und einen Fehlfunktionsdetektor zur Erfassung sors mit einem erganzenden Ausgangssignal dargestellt ist;
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Fig. 23 zeigt ein Diagramm, in dem dcr Aufbau der Be-

stimmungseinheit 33 dargestellt ist;

Fig. 24 zeigt ein Diagramm, in dem der Betrieb der Be-

stimmungseinheit 33 dargestellt ist; und

Fig. 25 zeigt ein Diagramm, in dem die Grundzuge einer

Sitzgurtvorrichtung dargestellt sind, die nur den Sensor zur

Erfassung des SchlieBens eines Gurtes umfaBt.

GENAUE BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN
AUSFUHRUNGSBEISPIELE

Als nachstes werden die Ausfiihrungsbeispiele der vorlie-

genden Erfindung unter Bezugnahme auf die relevanten

Zeichnungen beschrieben. Fig. 1 zeigt das Grundprinzip ei-

ner Gurtvorrichtung mit einem Mechanismus fiir die Fahr-

gastsicherheit.

In Fig. 1 ist ein Sitz 12 in Vorwarts-ZRuckwartsrichtung

verschieblich an einer Karosserie 12 eines Fahrzeugs befe-

stigt. Ein Gurtaufwickler 13 zum Aufwickeln eines Endes

eines Gurts (Sitzgurts) ist an derWand derFahrzeugkarosse-

rie in Richtung der Seite des Sitzes 12 angebracht. Der Gurt-

aufwickler 13 umfaBt innen eine Aufwickelfeder (nicht ge-

zeigt), urn eine ubermaBige Spannungslosigkeit des Gurtes

15 zu verhindern, sowie eine Notsperreinrichtung (nicht ge-

zeigt), die aktiviert ist, wenn eine auf die Fahrzeugkarosse-

rie wirkende Beschleunigung oder eine den Gurt zuriickzie-

hende Beschleunigung festgestellt wird. Der Gurtaufwickler

13 umfaBt des weiteren einen Vorspanner bzw. Gurtstraffer

(nicht gezeigt) zum Einziehen des Gurtes 15 bei einem Fahr-

zeugzusammenstoB, wobei die Explosionskraft eines Pul-

vers verwendet wird. Der Aufbau des Vorspanners kann bei-

spielsweise so sein, wie in der offengelegten japanischen

Patentanmeldung Nr. Hei 10-152020 gezeigt ist, Wenn der

ZusammenstoBdetektor (der dem Beschleunigungssensor41

und der Steuereinheit 40, die spater beschrieben sind, ent-

spricht) feststellt, daB die Betatigung des Vorspanners not-

wendig ist, wird ein Zundstrom vom ZusammenstoBdetek-

tor an den Aktivator des Vorspanners (Gaserzeuger) 21 in-

nerhalb des Vorspanners geleitet. Dann wird die Zundladung

(Zundpulver) innerhalb der Verbrennungskammer geziindet,

wodurch das Aktivierungspulver geziindet und das Vcrbren-

nungsgas erzeugt wird. Aufgrund des Gases steigt derDruck

innerhalb der Verbrennungskammer und aufgrund dieses

Druckes dreht sich die Gurtaufwickelrolle. Dadurch wird

der Gurt 15 aufgewickelt.

Ein Ende des Gurtes 15, wobei dessen anderes Ende vom
Gurtaufwickler 13 aufgewickelt ist, wird iiber einen Gurt-

halter 14 zuriickgefaltet und an der Fahrzeugkarosserie 11

iiber eine Verankerung 19 gehalten. Eine Zungenplatte 16,

durch die der Gurt hindurchreicht, ist an der Mitte des Gur-

tes 15 angebracht. Die Zungenplatte 16 kommt mit der wei-

ter unten beschriebenen Schnalle 17 in Eingriff (oder wird

mit dieser verbunden), wenn sie in diese eingesetzt wird.

Auf diese Weise sichert der Gurt 15 als Dreipunktgurt den

Fahrgast irn Sitz 12 und der Gurt 15 ist geschlossen.

Fig. 2 zeigt ein Beispiel der Schnalle 17. Bei diesem Bei-

spiel sind ein Schnallenschalter 17a und ein Fahrgastsensor

17b beide in die Schnalle 17 eingebaut.

Der Schnallenschalter 17a, der einen Schnallensensor

zum Erfassen des angelegten oder nichtangelegten Zustands

des Gurtes darsteilt, erfaBt den Eingriff (oder die Verbin-

dung) der Zungenplatte 16, die in die Einsetzoffnung 17a fur

die Zungenplatte eingesetzt ist, und dcr Schnalle 17 und er-

zeugt GurtschlieBsignale, die das SchlieBen des Gurtes an-

zeigen.

Dcr Fahrgastsensor 17b erfaBt iiber ein Fenster 17d, das

an der Fahrgastseite der Schnalle 17 vorgesehen ist, das Vor-

handensein eines sitzenden Fahrgasts. Der Fahrgastsensor

378 Al
6

17b kann beispielsweise ein Infrarotsensor sein. Der Infra-

rotsensor ist beispielsweise ein pyroelektrischer Infrarotsen-

sor und umfaBt einen Filter zum Sperren der kleinen Wellen-

langen, um andere als die vom menschlichen Korpererzeug-

5 ten Infrarotstrahlen auszuflltern. Der Filter ist in der Lage,

Wellenlangen unter 7 um, wie beispielsweise Sonnenlicht,

auszuflltern. Durch einen pyroelektrischen Infrarotsensor

werden Anderungen in der Menge der Infrarotstrahlen als

Ausgangsspannung ausgedriickt. Obwohl dieser Sensor bei

io infrarot abstrahlenden Korpern, wie beispielsweise einem

Fahrgast (einer Person), der stets kleine Bewegungen auf-

weist, eine Spannung oberhalb eines vorbestimmten Wertes

erzeugt, reagiert er nicht auf Objekte, die keine Infrarot-

strahlen erzeugen, auf Wellenlange unter 7 um oder auf un-

15 belebte Objekte, die sich stets still verhalten, und erzeugt

keine Spannung oberhalb eines vorbestimmten Wertes.

Wie in der Fig. 1, der Vorderansicht des Sitzes in Fig. 3(a)

und der Aufsicht auf den Sitz in der Fig. 3(b) gezeigt ist,

wird die Schnalle 17 durch den Schnallenhalter 18 so gehal-

20 ten, daB sie sich in einer Lage auf ungefahr der Hohe der

Taille des Fahrgastes an der Seite des Sitzes 12 befindet. Als

Schnallenhalter 18 kann beispielsweise eine mit einem

Kunststoff bedeckte Stahlplatte oder, um flexibel zu sein,

ein mit einem Kunststoff bedeckter Stahldraht verwendet

25 werden. Der senkrechte Erfassungswinkel (Erfassungsbe-

reich) A und der horizontale Erfassungswinkel B des Fahr-

gastsensors 17b der Schnalle 17 werden in Ubereinstim-

mung mit dem tatsachlichen Bereich des Fahrgasts festge-

legt.

30 Eine Airbagvorrichtung 22 ist an der Mitte des Lenkrades

oder an der Seite des Armaturenbretts am Fahrzeug vorgese-

hen. Die Airbagvorrichtung 22 kann beispielsweise einen

Aufbau aufweisen, wie er in der offengelegten japanischen

Patentanmeldung Nr. Hei 7-101303 beschrieben ist. Inner-

35 halb der Airbagvorrichtung 22 ist ein Airbagaktivator (Infla-

tor) 22a, der Puiver ziindet und ein Hochdruckgas zum Auf-

biasen des Airbags erzeugt, vorgesehen.

Fig. 4 zeigt ein Blockdiagramm, in dem die erste Steuer-

betriebsart des Steuersystems der Sitzgurtvorrichtung erlau-

40 tertist.

In Fig. 4 ist die Steuereinheit 40 beispielsweise aus einem

Mikrocomputersystem umfassend eine CPU, ein ROM, ein

RAM, eine Schnittstelle usw. aufgebaut, obwohl dies nicht

gezeigt ist. Vorzugsweise ist die Steuereinheit 40 aus einem

45 Mikrokontroller (MCU) aufgebaut, bei dem die jeweiligen

Bauelemente auf einem einzigen Chip integriert sind. An
der Steuereinheit 40 ist ein Fahrgastdetektor 40a mittels ei-

nes Steuerprogramms ausgebildet und stellt das Vorhanden-

sein eines Fahrgast fest, indera der vom Fahrgastsensor (In-

50 frarotsensor) 17b ausgegebene Spannungspegel unterschie-

den wird.

Die Steuereinheit 40 unterschcidct das Auftrcten, das

MaB, usw. eines ZusammenstoBes als Folgc des Ausgangs-

musters des am Fahrzeug vorgesehenen Beschleunigungs-

55 sensors 41. Beim Feststellen eines ZusammenstoBes akti-

viert die Steuereinheit 40 entweder den Aktivator des Vor-

spanners bzw. Gurtstrafters(Gasgenerator) 21 oder den Air-

bagaktivator 22a, oder beide, in Abhangigkeit vom AusmaB

des ZusammenstoBes. Als Folge der Aktivierung des Akti-

60 valors 21 des Vorspanners wird der Vorspanner aktiviert, der

Gurt aufgrund der Zwangsrotation der Aufwickelwelle des

Gurtaufwicklers in Gurtaufwickelrichtung aufgewickelt und

der Fahrgast am Sitz 12 sichcr gehalten. Des weiteren wird

als Folge der Aktivierung des Airbagaktivators 22a Puiver

65 verbrannt, Expansionsgas erzeugt und der Airbag 22 sofort

aufgeblasen. Dies verhindert SekundarzusammcnstoBc der

Fahrgaste.

Beim obenerwahnten Vorgang zum Schutze der Fahrgaste
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bezieht die Steuereinheit den Spannungsausgang auf den

Fahrgastsensor 17b, andert den Standardwert (Schwcllen-

wert) fur die Unterscheidung in Abhangigkeit mil dem \fcr-

handensein eines Fahrgasts und verhinderl eine zufallige

Aktivierung sowie unnotige Vorgange. 5

Fig. 5 zeigt ein FluBdiagramm, in dem der Betrieb der

CPU erlautert wird, der dem Fahrgastdetektor 40a der Steu-

ereinheit 40 enLspricht.

Zuerst wird die Ausgangsspannung des Fahrgastsensors

17b iiber die Schnittstelle in Daten konvertiert, wenn der 10

Motor gestartet wird oder in einem vorbestimmten Zyklus,

diese Daten werden in einen vorbestimmten Bereich des

RAM nach dem DMA-Vorgang eingeschrieben und das Un-

terbrechungs-Flag wird auf "an" gesetzt. Damit bcginnt die

CPU mit der Verarbeitung des Ausgangs des Fahrgastsen- t5

sors 17b.

Die CPU liest den Ausgang des Fahrgastsensors 17b vom
vorgeschriebenen Bereich des RAM (S22) ein und unter-

scheidet, ob der Sensorausgang hoher als der im Voraus als

Schwellenwert gesetzte, vorbestimmte Wert ist. Wenn der 20

Ausgang hbher als der vorgeschriebene Wert (S24; ja) ist,

dann stellt die CPU fest, daB ein Fahrgast vorhanden ist

(sitzt). Die CPU setzt dann ein Fahrgast-Flag, das das Vor-

handensein des Fahrgasts im nichtdargestellten Zustandsre-

gister darstellt, auf "aus", setzt das obenerwahnte Unterbre- 25

chungs-Flag zuriick und kehrt zur urspriinglichen Verarbei-

tung zuruck (S26). Wenn der Ausgang niedriger als der vor-

geschriebene Wert ist (S24; nein), dann stellt die CPU fest,

daB ein Fahrgast nicht vorhanden ist (sitzt). Dann setzt die

CPU ein Fahrgast-Flag, das das Vorhandensein des Fahr- 30

gasts im Zustandsregister reprasentiert, auf "aus", setzt das

obenerwahnte Unterbrechungs-Flag zuruck und kehrt zur

urspriinglichen Verarbeitung zuruck (S28).

Entsprechend unterscheidet die CPU das Vorhandensein

eines Fahrgastes und verwendet dieses Ergebnis (an/aus des 35

Fahrgast-Flags) fur die Feststellungs-Routine, in der festge-

stellt wird, ob die nichtdargestellte Sicherheitsvorrichtung

zu aktivieren ist oder nicht.

Fig. 6 zeigt ein Blockdiagramm, in dem ein Bcispicl eines

weiteren Steuervorgangs des Fahrgastdctcktors 40a der 40

Steuereinheit 40 dargestellt ist. In Fig. 6 sind die gleichen

Bauelemente wie die in der Fig. 4 beschriebenen mit densel-

ben Bezugszeichen versehen und auf deren genaue Be-

schreibung wird verzichtet. Bei diesem Beispiel wird die

Aktivierung der Sitzgurtvorrichtung durch weitere Bezug- 45

nahme auf die GurtschlieBsignale des Schn alien schalters

(Schnallensensors) 17a gesteuert.

Fig. 7 zeigt den Steueralgorithmus des Fahrgasldetektors

40a der Steuereinheit 40 fur den obenerwahnten Fall.

Zunachst wird die Ausgangsspannung des Fahrgastsen- 50

sors 17b iiber die Schnittstelle in Daten konvertiert, wenn

der Motor angeschaltet wird, oder in einem vorbestimmten

Zyklus, diese Daten werden nach dem DMA-Vorgang in ei-

nen vorbestimmten Bereich des RAM eingeschrieben und

das Unterbrechungs-Flag wird auf "an" gesetzt. Die Gurt- 55

schlieBsignale werden auBerdem iiber die Schnittstelle auf

ahnliche Weise periodisch abgetastet, diese Daten werden in

einen weiteren vorbestimmten Bereich des RAM nach dem
DMA-Vorgang geschrieben und das GurtschlieBsignal wird

auf "an" oder "aus" in Abhangigkeit vom geschlossenen 60

oder nichtgeschlossenen Zustand des Gurtes 17 gesetzt.

Nach der Unterbrechungs-Verarbeitung beginnt die CPU
mit der Verarbeitung des Ausgangssignals des Fahrgastsen-

sors. Die CPU liest dann das Ausgangssignal des Fahrgast-

sensors 17b vom vorbestimmten Bereich des RAM ein 65

(S42) und unterscheidet, ob der Sensorausgang groBcr als

der im Voraus als Schwellenwert (S44) festgelegte, vorbe-

stimmte Wert ist. Wenn der Ausgang hoher als der vorge-

schriebene Wert ist (S44; ja), dann stellt die CPU fest, dafi

ein Fahrgast vorhanden ist (sitzt). Die CPU liest dann den

An/Aus-Zustand des GurtschlieB-Flags ein (S46) und unter-

scheidet den An/Aus-Zustand des GurtschlieB-Flags (S48).

Wenn der Gurt geschlossen ist (SchlieB-Flag "an") (S48; ja),

dann setzt die CPU das erste Betriebs-Flag auf "an".

Der "an"-Zustand des ersten Betatigungs-Flags, der an-

zeigt, daB ein Fahrgast im Sitz sitzt und den Gurt geschlos-

sen hat, erlaubt beispielsweise die Aktivierung sowohl des

Airbags 22 als auch des Vorspanners, wenn aufgrund des

Vergleichs zwischen dem Ausgangspegel des Beschleuni-

gungssensors 41 und dem normalen Schwellenwert ein Zu-

sammenstoB festgestellt wird. Der Schwellenwert der Air-

bagaktivierung und der Zeitpunkt der Aktivierung desselben

werden auf einen normalen Wert gesetzt. Der Schwellen-

wert der Aktivierung des Vorspanners und der Zeitpunkt der

Aktivierung desselben werden ebenfalls auf einen normalen

Wert gesetzt (S50). Der Schwellenwert der Airbagaktivie-

rung und der Schwellenwert der Vorspanneraktivierung ge-

maB dem Ausgangspegel des Beschleunigungssensors 41

konnen getrennt gesetzt werden. Die CPU setzt dann die

Unterbrechungs-Flags und Ahnliches zuruck, die verarbeitet

wurden, und kehrt zur urspriinglichen Prozedur zuriick.

Wenn ein Fahrgast vorhanden ist (S44; ja) aber der Gurt

noch nicht geschlossen wurde (S48; nein), dann setzt die

CPU das zweite Betriebs-Flag auf "an".

Der "an"-Zustand des zweiten Betriebs-Flags (zweite Be-

triebsart) ermoglicht beispielsweise, daB die Steuereinheit

40 den Airbag 22 aktiviert, aber es ermoglicht nicht die Ak-

tivierung des Vorspanners. Der Schwellenwert der Airbag-

aktivierung wird niedriger gesetzt als der normale Wert und

der Zeitpunkt der Aktivierung findet schneller als beim nor-

malen Wert statt. Der Grund dafur liegt darin, daB, obwohl

der Fahrgast im Sitz sitzt, er oder sie nicht den Gurt 15 an-

gelegt hat. Da die einzige Vorrichtung zum Schutz des Fahr-

gastes der Airbag 22 ist, wird der Schwellenwert des Air-

bags 22 herabgesetzt, urn die Aktivierung zu erleichtern. Im
Vergleich zu einem Fall, bei dem ein Fahrgast den Gurt 15

tragt, wird die Bewegung des Fahrgastes bei einem Zusam-

menstoB schneller eintreten und daher wird der Zeitpunkt

der Aktivierung ebenfalls schneller gemacht. Der Vorspan-

ner wird nicht aktiviert. Da der Fahrgast den Gurt nicht tragt,

kann eine Wirksamkeit des Vorspanners nicht erwartet wer-

den und bei einer Aktivierung wurden Reparaturkosten ein-

treten (S52). Die CPU setzt dann die Unterbrechungs-Flags

und Ahnliches zuruck, die verarbeitet wurden, und kehrt zur

urspriinglichen Prozedur zuruck.

Wenn der Ausgang des Fahrgastsensors kleiner als ein

vorbestimmter Wert ist und ein Fahrgast nicht vorhanden ist

(S44; nein), dann unterscheidet die CPU den An/Aus-Zu-

stand des GurtschlieB-Flags (S56). Wenn ein Fahrgast nicht

vorhanden ist, aber der Gurt geschlossen wurden (S56; ja),

dann wird das dritte Betriebs-Flag auf "an" gesetzt.

Der "an"-Zustand des dritten Betriebs-Flags (dritte Be-

triebsart) erlaubt es beispielsweise der Steuereinheit nicht,

den Airbag zu aktivieren, aber ermoglicht die Aktivierung

des Vorspanners. Der Schwellenwert zur Vorspanneraktivie-

rung wird auf einen normalen Wert gesetzt und der Zeit-

punkt der Aktivierung desselben wird ebenfalls auf einen

normalen Wert gesetzt. Der Grund dafur liegt darin, daB, ob-

wohl kein Fahrgast im Sitz sitzt, aber der Gurt geschlossen

wurde, es Falle gibt, in denen Gegenstande, wie beispiels-

weise ein Kindersitz, durch den Gurt gehaltcn sind. In die-

sem Fall ist es crwitnscht, den Kindersitz nach einem Auf-

blasen des Airbags, das nach der Aktivierung eines derarti-

gen Airbags auftritt (S58), an einer Bewegung zu hindcrn.

Die CPU setzt dann die Unterbrechungs-Flags und Ahnli-

ches zuruck, die verarbeitet wurden, und kehrt zur urspriing-
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lichen Prozedur zuriick.

Wenn der Ausgang des Fahrgastsensors kleiner als vorbe-

stimmter Wert ist und ein Fahrgast nicht vorhanden ist (S44;

nein) und wenn der Gurt nicht angelegt wurde (S56; nein),

dann wird das vierte Betriebs-Flag auf "an" gesetzt.

Der "an"-Zustand des vierten Betriebs-Flags (vierter Be-

triebszustand) erlaubt es beispielsweise der Steuereinheit40

nicht, den Airbag oder den Vorspanner zu aktivieren. Wenn
kein Fahrgast oder Gegenstand, der geschiitzt werden soli,

im Sitz vorhanden ist, dann gibt es keinen Grund den Airbag

oder den Vorspanner zu aktivieren. Es ist im Gegenteil er-

wiinscht, die Reparatur derselben nach der Aktivierung die-

ser Schutzvorrichtungen zu vermeiden.

Entsprechend weist die crfindungsgemaBe Sitzgurtvor-

richtung einen Sensor auf, der in die Schnalle zur Erfassung

des Vorhandenseins eines Fahrgasts eingebaut ist und daher

in der Nahe des Fahrgastes angeordnet und nicht durch die

Bewegung oder Zuriicklehnung des Sitzes beeinfluBt ist. So-

mit wird das Vorhandensein eines Fahrgastes sicher erfaBt

und es ist weiter moglich, die Fahrgastsicherheitsvorrich-

tung oder die Fahrgastschutzvorrichtung, die zur Sitzgurt-

vorrichtung gehort, sicher zu steuern.

Anstelle eines Infrarot-(Wanne)-Sensors, wie er bei die-

sem Ausfuhrungsbeispiel verwendet wird, kann der Fahr-

gastsensor 17b ein Ultraschallsensor, ein Laser- (oder opti-

scher) Sensor usw. sein.

Als nachstes werden Anordnungsbeispiele des Schnallen-

sensors zur Erfassung des SchlieBens des Gurtes 15 erlau-

tert. Der obenerwahnte Schnallensensor 17a kann aus einem

mechanischen Schalter aufgebaut sein. Bei dem unten erlau-

terten Bei spiel wird als der obenerwahnte Schnallensensor

ein Sensor mit beriihrungsfreier Funktion und einer Funk-

tion zur Diagnose einer Fehlfunktion verwendet, um dessen

Zuverlassigkeit zu verbessern.

Fig. 8 zeigt in Grundzugen ein Beispiel eines Ultraschall-

sensors als beruhrungsfreien Sensor. In Fig. 8 wird die Zun-

genplatte 16, durch die der Gurt 15 geht, in die Schnalle 17

eingesetzt und wird durch den Eingriffs- (oder Verbindungs-

)Mechanismus 17e gesperrt. Ein Wellentransmitter 34 und

ein Wellenempfanger 35, der den Empfangsabschnitt des

Ultraschallsensors bildet, sind an der Innenwand der

Schnalle 17 vorgesehen. In einem Zustand, bei dem die Zun-

genplatte 16 nicht in die Schnalle 17 eingesetzt ist (der Gurt

ist nicht geschlossen), wird die Ultraschallwelle (in der

Zeichnung mit gestrichelten Linien dargestellt), die vom
Wellentransmitter 34 ausgesandt wird, an der gegenuberlie-

genden Innenwand der Schnalle 17 reflektiert und zum Wel-

lenempfanger 35 zuriickgeleitet. Daher andert sich die

Lange des Fortpflanzungsweges der Ultraschallwelle in Ab-

hangigkeit vom geschlossenen oder nichtgeschlossenen Zu-

stand des Gurtes 15.

Fig. 9 zeigt ein Blockdiagramm, in dem das Steuersystem

des Schnallcnsensors unter Vcrwendung des obcnerwahnten

Ultraschallsensors dargestellt ist. Fig. 10 zeigt ein Dia-

gramm, in dem die Signale bei einem derartigen Steuersy-

stem erlautert werden.

Der Signalprozessor/die Steuereinheit 31 ist beispiels-

weise mit einem Mikrocomputersystem ausgestattet und

fuhrl dem Modulator 32 Mustersignale mil kontinuierlichen

Impulsen in einem festen Zyklus zu, wie in der Fig. 10(a)

gezeigt ist. Der Modulator 32 rnoduliert 100 KHz-Tragersi-

gnale, die beispielsweise vom Tragergenerator 33 als Folge

der Mustersignale zugeleitct sind, und bildet Modulationssi-

gnale, bei dcnen die 100 KHz-Tragerimpulse intermittieren,

wie in Fig. 10b gezeigt ist. Diese modulierten Signale wer-

den dem Wellentransmitter 34 zugeleitct und in intermittie-

rende Ultraschallsignale umgewandelt. Die vom Wellen-

transmitter 34 ausgesandten Ultraschallsignale werden an

der Innenwand der Zungenplatte 16 oder der Schnalle 17 re-

flektiert und dem Wellenempfanger 35 zugefuhrt. Die Ultra-

schallsignale werden durch den Wellenempfanger 35 in

elektronische Signale umgewandelt, deren Pegel wird durch

5 den Verstarker 36 verstarkt und das Rauschen wird bei-

spielsweise des weiteren durch den BandpaBfilter37 mit ei-

ner Mittenfrequenz von 100 KHz eliminiert. Diese Emp-
fangssignale werden dem Demodulator 38 zugefuhrt und

deren Pegel erfaBt. Diese Empfangssignale werden zu den

io ursprunglichen Mustersignalen demoduliert und dem Si-

gnalprozessor/der Steuereinheit 31 zugefuhrt. Die jeweili-

gen Dcmodulauonssignale sind in Fig. 10(c) fur den Fall, in

dem die Zungenplatte 16 sich im Eingriff befindet, und in

Fig. 10(d) fur den Fall gezeigt ist, in dem sich die Zungen-

15 plattc 16 nicht im Eingriff befindet.

Nach der Ubertragung der Mustersignale bestimmt der

Signalprozessor/die Steuereinheit 31, ob die Zeit Atn bis

zum Empfang des reflektierten Signals kleiner als die im

Voraus vorgeschriebene Zeit Ats ist. Der Signalprozessor/

20 die Steuereinheit 31 unterscheidet des weiteren, ob das

Ubertragungsmuster und das Empfangsmuster der Mustersi-

gnale ubereinsummen. Wenn die jeweiligen Muster des

Ubertragungs-ZEmpfangssignals ubereinstimmen und die

Antwortzeit Atn unternalb eines ersten vorgeschriebenen

25 Bereichs, beispielsweise 40 bis 70 us ist, dann wird festge-

stellt, daB sich die Zungenplatte 16 im verbundenen Zustand

befindet (der Gurt ist geschlossen). Wenn des weiteren die

jeweiligen Muster der Ubertragungs-/Empfangssignale

ubereinstimmen und die Antwortzeit Am unternalb einer

30 zweiten vorgeschriebenen Zeit, beispielsweise 100 bis

140 us, liegt, dann wird festgestellt, daB sich die Zungen-

platte im nichtverbundenen Zustand befindet (Gurt ist nicht

geschlossen). Der Signalprozessor/die Steuereinheit 31 sen-

det GurtschlieBsignale aus, die den geschlossenen oder

35 nichtgeschlossenen Zustand des Gurtes dem Computersy-

stem der Steuereinheit 40 anzeigen, und setzt Flags, die den

geschlossenen oder nichtgeschlossenen Zustand des Gurtes

im Flag-Bereich (oder dem Zustandsregister) im RAM des-

selben anzeigen.

40 Wenn die Muster der Ubertragungs-ZEmpfangssignale

nicht ubereinstimmen, oder wenn die Antwortzeit nicht un-

ternalb des vorgeschriebenen Bereichs ist, dann stellt der Si-

gnalprozessor/die Steuereinheit 31 des weiteren fest, daB

dies aufgrund des Einflusses eines storenden Rauschens so

45 ist und ubertragt nochmals Mustersignale, um den Erfas-

sungsvorgang durchzufuhren. Wenn selbst nach der Uber-

tragung von Mustersignalen keine Empfangssignale erhal-

ten werden, dann stellt der Signalprozessor/die Steuerein-

heit 31 fest, daB der GurtschlieBdetektor defekt ist und zeigt

so einen Hinweis auf die Fehlfunkuon des Schnallensensors

(GurtschlieBdetektors) an der Instrumententafel oder dem
Wartungsanzeiger des Fahrzcugs.

Die Fig. 11 bis 13 zeigen Diagramme, in denen Beispiele

der Verwendung eines kapazitiven Sensors als beruhrungs-

55 freien Sensor dargestellt sind.

Fig. 11 zeigt ein Beispiel eines kapazitiven Sensors, der

innerhalb der Schnalle 17 vorgesehen ist. Die Zungenplatte

16, durch die der Gurt 15 gefuhrt ist, wird durch den Stop-

pennechanismus (oder Verbindungsmechanismus) 17e nach

60 dem Einsetzen in die Schnalle 17 gesperrt. An einer Wand
der Innenseite der Schnalle 17 ist uber einen nicht darge-

stellten Isolator eine Laminarelektrode 45a angeordnet. Die

Elektroden 45a und 45b liegen einander gegenuber und bil-

den den Kondensator 45. Wenn die Zungenplatte nicht in die

65 Schnalle 17 eingefuhrt ist (der Gurt ist nicht geschlossen),

dann bilden die Elektroden 45a und 45b einen ersten Kon-

densator. Wenn die Zungenplatte in die Schnalle 17 einge-

fuhrt ist (der Gurt ist geschlossen), dann bilden die Elek-
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irode 45a und die Zungenplatte 16 und die Zungenplatte 16

und die Elektrode 45b einen zweiten Kondensator. Daher

wird die Feststellung des geschlossenen oder nicht geschlos-

senen Zustands des Gurts durch die Unterscheidung der Ka-

pazitat des Kondensators realisiert.

Fig. 12 zeigt ein Aufbaubeispiel einer Vorrichtung zur

Unterscheidung der Kapazitat des Kondensators 45. Der Ka-

pazitatsdetektor 46 erzeugt einen Ausgang in Abhangigkeit

von der Kapazitat zwischen den Elektroden 45a und 45b.

Durch Unterscheiden dieses Ausgangs mittels der Bestim-

mungseinheit 47 wird der geschlossene oder nicht geschlos-

sene Zustand des Guiles festgestellt und ein Flag, das den

geschlossenen oder nicht geschlossenen Zustand des Gurtes

anzeigt, wird im Flag-Bereich (oder Zustandsrcgister) des

RAM der Steuereinheit 40 des Computer-Systems gesetzt.

Fig. 13 zeigt ein Aufbaubeispiel des Kapazitatsdetektors

46. Bei diesem Beispiel werden Anderungen in der Kapazi-

tat als Anderungen in der Grenzfrequenz eines TiefpaBfi Iters

erfaBt.

In Fig. 13 ist der TiefpaBfi Iter (TPF) aus einem Wider-

stand 46b und einem variablen Kondensator 45, der mit

Elektroden 45a und 45b ausgestattet ist, gebildet. Diesem

TiefpaBfilter werden von einem Hochfrequenzoszillator 46a

Hochfrequenzsignale mit einer Frequenz fo in der Nahe der

Grenzfrequenz zugefuhrt. Der Ausgang des TiefpaBfilters

wird durch den Pegeldetektor (DET), der mit einer Diode

46c und einem Kondensator 46d ausgestattet ist und am Pe-

gelkomparator 47 als Bestimmungseinheit vorgesehen ist, in

Pegelsignale konvertiert. Eine vorbestimmte Normalspan-

nung Vth wird dem Eingang fiir den Vergleichsstandard des

Pegelkomparators 47 zugefuhrt.

Wenn die Zungenplatte 16 zwischen die beiden Elektro-

den eingesetzt wird und sich die Kapazitat des Kondensators

45 erhoht, sinkt die Grenzfrequenz und der TiefpaBfilter

senkt den DurchlaBpegel der hochfrequenten Signale be-

trachtlich. Des weiteren steigt die Grenzfrequenz, wenn die

Kapazitat des Kondensators 45 abfallt, und der 'IlefpaBfilter

senkt den Pcgelabfall der durchgehenden Hochfrequenzsi-

gnale. Wenn die Standardspannung zu Vergleichszwecken,

Vth, auf einen zwischenliegenden Wert der beiden Aus-

gange des Pcgeldetektors gesetzt wird, namlich wenn die

Zungenplatte 16 in die Schnalle 17 eingesetzt ist, und wenn

sie es nicht ist, dann konnen aus dem Ausgang des Pegel-

komparators 47 GurtschlieBsignale erhalten werden, in der

sich der geschlossene oder nicht geschlossene Zustand des

Gurtes auBert.

Die Fig. 14 bis 16 stellen Diagramme dar, in denen die

Beispiele eines Magneisensors als Beruhrungsfeinsensor er-

lautertsind.

Fig. 14 zeigt ein Beispiel eines innerhalb der Schnalle 17

vorgesehenen Magnetsensors. Die Zungenplatte 16, durch

die der Gurt gefiihrt ist, wird durch den Stoppcrmechanis-

mus (oder Vcrbindungsmechanismus) 17a nach dem Einsct-

zen in die Schnalle 17 gesperrt. Eine Erregerspule (oder

Elektromagnet) ist innen an einer Wand der Schnalle 17 vor-

gesehen, und an der anderen Wand derselben ist ein Magnet-

sensor 52 innen angeordnet. Der Magnetsensor 52 andert

seinen Widerstandswert in Abhangigkeit. von der Starke des

umgebenden Magnetfeldes. Wenn die Zungenplatte 16, die

einen magnetischen Korper darstellt, zwischen die Erreger-

spule 51 und den Magnetsensor 52 eingesetzt wird, wird die

Zungenplatte zu einer Art von magnetischen Abschirmung

und vcrringert den EinfluB des Magnetfeldes vom Magnet-

sensor 52 zur Erregerspule 51. Daher kann die Bcstimmung

des geschlossenen oder nicht geschlossenen Zustands des

Gurtes durch den Ausgangspcgcl des Magnetsensors 52 un-

terschieden werden.

Die Fig. 15 und 16 zeigen Aufbaubeispiele des Steuersy-

stems des Schnailensensors (GurtschlieBdetektor) mit dem

Magnetsensor. Bei diesen Abbildungen fuhrt der Signalpro-

zessor/die Steuereinheit 54 in einem intermittierenden

Schema einen Erregerstrom an die Erregerspule 51 und er-

5 zeugt, wie in der Fig. 16(a) gezeigt, ein intermittierendes

Magnetfeld. Der Signalprozessor/die Steuereinheit 54 ist

aus einem Mikrocomputersystem aufgebaut. Wenn die Zun-

genplatte 16 nicht in das Schnallensystem eingesetzt ist, ist

der Ausgang des Magneisensors 52 recht groB und iiber-

10 schreitet die Standardspannung Vth fur die Unterscheidung.

Wenn die Zungenplatte 16 in die Schnalle 17 eingesetzt

wird, wird die Strahlung des Magnetfeldes der Erregerspule

51 durch die Zungenplatte 16 behindert. Der Ausgang des

Magnetsensors 52 wird daher recht groB und fallt unterhalb

15 der Standardspannung Vth zur Unterscheidung. Der Aus-

gang des Magnetsensors 52 wird durch die nicht gezeigte

Schnittstelle des Signalprozessors/der Steuereinheit .54

A/D-gewandelt und in den Flag-Bereich (oder das Zustands-

register) des RAM der Steuereinheit 40 nach einem DMA-
20 Vorgang eingeschrieben.

Wenn der Erregerspule 51 ein Erregerstrom zugefuhrt

wird und der Ausgang des Magnetsensors 52 den Unter-

scheidungswert Vth, wie in Fig. 16(b) gezeigt, uberschrei-

tet, dann stellt der Signalprozessor/die Steuereinheit 54 fest,

25 daB der Gurt nicht geschlossen wurde. Als nachstes werden

Gurtsignalc auBer Kraft gesetzt oder das GurtschlieB-Flag

im Flag-Bereich (oder Zustandsrcgister) wird zuriickgesetzt.

Wenn der Ausgang des Magnetsensors 52 den Unterschei-

dungswert Vth, wie in der Fig. 16(c) nicht uberschreitet,

30 dann stellt der Signalprozessor/die Steuereinheit 54 fest, daB

der Gurt angelegt wurde. Der Signalprozessor/die Steuer-

einheit 54 fuhrt der Steuereinheit 40 des weiteren Gurt-

schlieBsignale zu, die den geschlossenen oder nicht ge-

schlossenen Zustand des Gurtes darstellen, und setzt ein

35 GurtschlieB-Flag, das den geschlossenen oder nicht ge-

schlossenen Zustand des Gurtes im Flag-Bereich (oder Zu-

standsrcgister) des RAM desselben anzeigt.

Wenn des weiteren der Signalprozessor/die Steuereinheit

54 einen Erregerstrom an die Erregerspule 51 leitet, aber

40 vom Magnetsensor 52 kein Ausgangssignal erhalt, oder

wenn ein hohes MaB an Inregularitaten erfaBt wird, dann

stellt der Signalprozessor/die Steuereinheit 54 fest, daB der

Schnallensensor (GurtschlieBdetektor) defekt arbeitet und.

zeigt einen Hinweis auf die Irregularitat auf der Armaturen-

45 tafel des Fahrzeugs mittels der Steuereinheit40 als Warnung

an. Wenn das Muster des Erregungsstroms fur die Erreger-

spule 51 und das Muster des Ausgangssignals des Magnet-

sensors nicht ubereinstimmen, oder wenn die Antwortzeit

des Magnetsensors auf die Zufuhr des Erregerstroms sich

50 nicht innerhalb eines vorbestimmten Bereichs befinden, be-

stimmt der Signalprozessor/die Steuereinheit 54 den EinfluB

einer Stoning und fiihrt die Erfassung nochmals durch.

Des weiteren kann cin bcriihrungsfreier Schnallensensor

auf ahnliche Weise unter Verwendung einer Leuchtdiode

55 und eines Phototransistors anstelle der Erregerspule 51 und

des Magnetsensors 51 aufgebaut sein.

Fig. 17 zeigt ein Diagramm, in dem ein Beispiel eines

Schnailensensors dargestellf ist, das die Anderungen der In-,

duktion einer Schraubenfeder verwendet, welche auf die

60 Zungenplatte 16 driickt.

GemaB diesem Diagramm ist innerhalb der Schnalle 17

eine Schraubenfeder 17h zwischen einer oberen Isolauons-

plattc 17f und einer untcrcn Isolationsplattc 17g sandwich-

artig cingeschlosscn. Bei der Schraubenfeder 17h wurde ein

65 Isolierungsverfahren so durchgefuhrt, daB sie die obere Iso-

lationsplattc 17f nach oben driickt. Die untcre Isolations-

platte 17g befindet sich in Kontakt mit dem Ende der Zun-

genplatte 16 und bewegt sich nach oben/unten, wahrend sie
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durch die zylindrische Innenwand 17i als Folge des Einset-

zens/der Entnahme der Zungenplattc 16 gefuhrt wird, und

verlangert/verkurzt die Schraubenfeder 17h. Die obere Iso-

lationsplatte 17f wird durch die Schraubenfeder 17h nach

oben gedriickt und die oberste Stellung derselben entspricht

der bodenseitigen Stirnflache des Stoppers 17j, der an der

Innenwand des Zylinders angeordnet ist. Ein Stoppermecha-

nismus (Verbindungsmechanisrnus) 17e ist am oberen Ab-

schnitt des Stoppers 17j vorgesehen.

Wenn die Zungenplatte 16, durch die der Gurt durchge-

fiihrt ist, in eine vorbestimmte Position durch den Fahrgast

eingcfuhrt wurde, gelangt der Stoppermechanismus 17e mit

der Zungenplatte 16 in Eingriff und wird so gesperrt, da6 er

mit der Schnalle 17 nicht auBer Eingriff gelangt. Diese

Sperre wird durch Driicken auf eincn vorbestimmten Ab-

schnitt (Freigabeknopf) der Schnalle 17 gelost. Wenn die

Sperre gelost ist, wird die Zungenplatte 16 durch die Druck-

kraftder Schraubenfeder 17h nach auBen ausgeworfen.

Wenn die Zungenplatte 16 in den Stoppermechanismus

17e eingesetzt wird, beriihrt die Spitze der Zungenplatte 16

die obere Flache der oberen Isolierung 17f und die obere

Isolierungsplatte 17f wird nach unten gedriickt, bis zu der

einen Position, in der die Zungenplatte 16 gesperrt ist. Dabei

nimmt die Schraubenfeder 17h ihre minimale Lange an und

die Anzahl der Wicklungen (Wicklungsdichte) pro Langen-

einheit wird groB, und die Induktion nimmt einen hohen

Wert Lm an. Wenn der Gurt gelost wird, erstreckt sich die

Zungenplatte 16 zum Stopper 17j des Verbindungsmecha-

nisrnus 17e und die Spule nimmt ihre maximale Lange ein.

Die Anzahl der Windungen (Windungsdichte) pro Langen-

einheit wird klein und die Induktion nimmt einen kleinen

Wert Lo an.

Diejeweiligen Anschlusse an beiden Enden derSpulenfe-

der 8h sind mit der InduktionsmeBeinheit 31 verbunden. Die

InduktionsmeBeinheit 31 miBt die Induktion der Spulenfe-

der 17h und fuhrt den gemessenen Wert der Bestimmungs-

einheit 62 zu. Die Bestimmungseinheit 62 bestimmt die Ver-

bindung/Nichtverbindung der Zungenplatte anhand des In-

duktionswertes als Folge der Ubereinstimmung zwischen

dem Induktionswcrt Lm bis Lo und der Langung der Spu-

lenfeder, und gibt Signale an die Steuereinheit 40 aus, die

den geschlossenen oder nicht geschlossenen Zustand des

Gurtes anzeigen. Wenn die Bestimmungseinheit 62 einen

Induktionswert auBerhalb des Bereichs des Induktionswerts

von Lm bis Lo entdeckt, stellt sie fest, daB eine Art von Irre-

gularitat, wie beispielsweise ein Bruch der Spulenfeder, bei

der Schnalle aufgetreten ist. In diesem Fall zeigt die Steuer-

einheit 40 eine Warnung auf die Irregularitat der Schnalle

am Anzeigebereich fiir Warnungen des nicht dargestellten

Armaturenbretts an.

Fig. 18 zeigt ein Blockschaltdiagramm, in dem ein Auf-

baubeispiel der InduktionsmeBeinheit 61 und der Bestim-

mungseinheit 62 dargestellt sind. Die Spulenfeder 17h und

der Widerstand R bilden den TiefpaBfilter 61b. Dem ein-

gangsseitigen Ende des TiefpaBfilters wird ein Hochfre-

quentsignal Fo vom Hochfrequenzoszillator 61a zugeleitet.

Als Folge der Anderung in der Induktion der Spulenfeder

17h andert sich, wie weiter unten erlautert wird, die obere

Grenzfrequenz des TiefpaBfilters. Der Ausgang des TiefpaB-

filters 61b wird beispielsweise mil dem Pegeldetektor 61c,

der aus einer Diode D und einem Kondensator C aufgebaut

ist, in Pegelsignale konvertiert und den jeweiligen Ver-

glcichseingangcn der Pegelkomparatoren 61d bis 61 f zuge-

fuhrt. Den jeweiligen Vcrgleichsstandardeingangen der Pe-

gelkomparatoren 61d bis 61 f sind jeweils Vergleichsstan-

dardspannungen Vthl, Vth2 und Vth3 zugeordnet. Die

Standardspannung wird auf Vthl > Vth2 > Vih3 gesetzt.

Fig. 19 zeigt einen Graphen, in dem die Eigenschaften

des TiefpaBfilters 61b beispielhaft dargestellt sind. Wenn die

Spulenfeder 17h zusammengedriickt wird, verringcrt sich

die obere Grenzfrequenz, da die Induktion groB ist, und der

Ausgang des TiefpaBfilters 61b falh in den hohen Frequen-

5 zen betrachtlich ab. Wenn sich im Gegensatz dazu die Spu-

lenfeder 17h langt, erhoht sich die Grenzfrequenz, da die In-

duktion klein ist, und der Ausgang des TiefpaBfilters 61b in

den hohen Frequenzen wird groBer. Die im Diagramm dar-

gestellte Frequenzeigenschaft Lm stellt ein Beispiel mil no-

lo her Abschwachung dar, bei dem die Zungenplatte 16 mit der

Schnalle 17 verbunden ist. Des weiteren stellt Lo ein Bei-

spiel hoher Abschwachung dar, bei dem die Zungenplatte 16

von der Schnalle 17 gelost ist. Dann werden geeignete

Schwellenwerte Vthl bis Vth3 bei den Pegelkomparatoren

15 61d bis 61f festgelegt. Bei Schwellenwerten Vth3 oder dar-

uber ist die gemessene Induktion groBer als der vorgesehene

Induktionsbereich und fehlerhaft. Die Schwellenwerte Vth2

bis Vth3 sind innerhalb des Induktionsbereichs des ge-

schlossenen Zustands. Die Schwellenwerte Vthl bis Vth2
20 befinden sich innerhalb des Induktionsbereichs des geoffne-

ten Zustands des Gurtes. Bei Schwellenwerten unter Vthl

ist die gemessene Induktion kleiner als der vorgesehene In-

duktionsbereich und fehlerhaft.

Fig. 20 zeigt ein Diagramm, in dem die Funktion des Lo-

25 gikschaltkreises (Bestimmungseinheit) 62 dargestellt ist.

Der Logikschaltkreis 62 ist in Kombination mit dem Logik-

gatter aufgebaut. Der Logikschaltkreis 62 gibt Ausgangssi-

gnale betreffend die Fehlfunktion (kleine Induktion), den

geschlossenen oder geoffneten Zustand des Gurtes und die

30 Fehlfunktion (groBe Induktion) in Abhangigkeit von den je-

weiligen Kombinationen von "L" und "H" der Ausgange a

bis c der Pegelkomparatoren 61d bis 61 f aus. Diese Aus-

gangssignale werden dem Flag-Bereich (oder Zustandsregi-

ster) des RAM der Steuereinheit 40 als GurtschlieB-Flag,

35 Sensorfehlfunktions-Fiag usw. zugeleitet.

Die InduktionsmeBeinheit 61 und die Bestimmungsein-

heit 62 konnen, wie in der Fig. 21 gezeigt ist, durch einen

Mikrocomputer gebildet werden. Der Ausgang des Oszilla-

tors mit eingebautem Mikrocomputer wird dem Tiefpafifil-

40 ter zugeleitet, der aus einer Spulenfeder 17h und einem Wi-

derstand R zusammengesetzt ist. Der Pegeldetektor 61, der

aus einer Diode D und einem Kondensator C aufgebaut ist,

erfaBt einen derartigen Ausgang und konvertiert inn in digi-

tale Daten mittels des eingebauten A/D-Wandlers. Der Wert

45 dieser gewandelten Daten wird mit dem Bestimmungspro-

gramm unterschieden und das Ergebnis der Bestimmung

wird, wie in Fig. 20 gezeigt, ausgegeben. Die zuvor er-

wahnte Schraubenfeder 17h, die InduktionsmeBeinheit 61

und die Bestimmungseinheit 62 sind sowohl Eingriffserfas-

50 sungselemente als auch Fehlfunktionerfassungselemente.

Obwohl beim oben beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel

InduktionsmeBeinheit 61 so aufgebaut ist, daB ein Ausgang

in Abhangigkeit von der Induktion in anbetracht der Ande-

rung der oberen Grenzfrequenz des TiefpaBfilters als Folge

55 der Anderung der Induktion erhalten wird, ist es nicht darauf

beschrankt. Beispielsweise kann die InduktionsmeBeinheit

so aufgebaut sein, daB sie Anderungen in den Pegeleigen-

schaften des Frequenzbandes als Folge von Anderungen der

Resonanzfrequenzen eines Resonanzkreises erfaBt, der eine

60 variable Induktion (17h) und einen Kondensator umfaBt,

wobei den Induktionswerten Anderungen von Q des LC-

Kreises oder des kapazitiven Kreises oder Anderungen in

der Induktivitat zugrunde liegen. Des weiteren konnen An-

derungen in den Schwingungsfrequenzen des Schwingungs-

65 kreises, der eine variable Induktivitat (17h) und einen Kon-

densator umfaBt, im Zugc einer Konventierung der Fre-

quenz in eine Spannung (F-V-Konvertierung) erfaBt werden.

DemgemaB erfaBt der oben erwahnte Schnallensensor
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(GurtschlieBdetektor) mittels cines elcktrischen Parameters

die Langung/das Zusammcndriickcn dcr Spulcnfeder, die in-

nerhalb der Schnalle angeordnet ist, als Folge eines Schlie-

Bens des Gurtes. Auf diese Weise konnen neben der Erfas-

sung des geschlossenen oder nicht geschlossenen Zustands

des Gurtes als Folge der Parameterwerte auch Irregularita-

ten bzw. Fehlfunktionen des Schnallensensors erfaBt wer-

den, was vorteilhaft ist.

Fig. 22 zeigt ein Beispiel eines Magnetsensors, der ein

komplementares Ausgangssignal erzeugt und als Schnallen-

sensor verwendet wird.

In diesem Diagrarnm ist ein Stoppcr-(Verbindungs-)Me-

chanismus 17e in der Schnalle 17 vorgesehen. Wenn die

Zungenplatte 16 in einc vorgeschricbcnc Stellung der

Schnalle 17 durch den Fahrgast eingesetzt wird, gelangt der

Stoppermechanismus 17e mit der Zungenplatte 16 in Ein-

griff und ist so gesperrt (verbunden), daB diese sich davon

nicht Ibsen kann. Diese Sperre wird gelost, wenn eine vorge-

schriebene Position (Freigabeknopf) der Schnalle gedriickt

wird (nicht gezeigt). Wenn die Zungenplatte in den Stopper-

mechanismus 17e eingesetzt wird, beruhrt die Spitze der

Zungenplatte 16 die obere Stirnflache des Trennelements

25g und das Trennelement 25g wird nach unten in eine Stel-

lung gedriickt, bis die Zungenplatte gesperrt ist. Wenn die

Sperre freigegeben wird, wird die Zungenplatte mittels des

Druckelements 25f, welches das Trennelement 25g nach

oben driickt, aus der Schnalle geschoben.

Das Trennelement 25g" wird von der Innenwand 17i der

Schnalle gefuhrt, und ist in Richtung nach oben/unten in der

Abbildung beweglich angeordnet. Das Andruckelement 25f

druckt den unteren Teil dieses Trennelements 25g nach

oben. Als Andruckelement kann beispielsweise eine

Schraubenfeder verwendet werden. Erwiinscht ist eine

Schraubenfeder, die das Magnetfeld nicht beeinfluBt, vor-

zugsweise mit einem nichtmagneiischen Korper. Dieses An-

druckelement kann auch eine Scheibenfeder, Stabfeder,

Gurnmi, synthetischer Gummi, ein Dampfungselement etc.

sein. Das Trennelement 25g hebt sich aufgrund der An-

driickkraft der Spulenfedcr 25f. Der oberste Abschnitt der-

selben wird durch die unterc Stirnflache des Stoppers 17j ge-

bildet, der an der Innenwand der Schnalle vorgesehen ist.

Das Trennelement 25e wird durch die Spitze der Zungen-

platte 16 nach unten gedriickt, die auf die ungefahrc Mitte

des Trennelements trifft, wenn sie in die Schnalle eingesetzt

wird. Der Gurt 15 ist in die Zungenplatte 16 eingesetzt.

Ein erster Permanentmagnet 25d ist in der Mitte des unte-

ren Teils des Trennelements 25e vorgesehen. Der Perma-

nentmagnet 25d bewegt sich in Verbindung mit der Bewe-

gung der Zungenplatte 16 und in Abhangigkeit von der Be-

wegung des Trennelements 25e nach oben/nach unten. An
der Innenwand der Schnalle, die den Permanentmagneten

25d gegenuberliegt, sind erste und zweite Magnetsensorcn

25a und 25b angeordnet. Als Magnetsensorcn konnen bei-

spielsweise ein Hall-IC, der den Hall-Effekt nutzt, oder ein

MR-IC verwendet werden, der sich den magnetischen Wi-

derstand zunutze macht. Die Magnetsensorcn 25a und 25b

sind an der oberen Stirnflache des isolierenden Substrats 25c

angeordnet, welches einen nichtmagnetischen Korper auf-

weist. Ein zweiter Permanentmagnet 25e ist an der unteren

Stirnflache des Isolationssubstrats 25c angeordnet. Eine Art

von Vormagnetisierung wirkt von der Ruckseite auf die Ma-

gnetsensorcn 25a und 25b und fuhrt dazu, daB die Magnet-

sensorcn cntweder das "H"- oder "L"-Ausgangssignal cr-

zcugen. Die Starke (magnctischc FluBdichtc) dieses Ma-

gnetfeldes kann uber die Starke der Magnetkraft des Perma-

nentmagneten 25c, den Abstand von den Magnetsensorcn

25a und 25b usw. eingestellt werden. Die Starke des Ma-

gnetfeldes in der Umgebung der Magnetsensorcn 25a und
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25b als Folge des Permanentmagneten 25a wird auf einen

kleineren Wert gesetzt als die Intcnsitat des Magnetfeldes,

das vom Permanentmagneten 25d in der Umgebung der Ma-

gnetsensorcn 25a und 25b wirkt, wenn die Zungenplatte mit

5 der Schnalle 17 in Eingriff gelangt (oder sich mit dieser yer-

bindet) und sich daher den Magnetsensorcn 25a und 25b na-

hert. Mit anderen Worten wird das Magnetfeld des Perma-

nentmagneten 25d ausgeloscht, wenn der Permanentmagnet

25d sich den Magnetsensorcn 25a und 25b nahert. Die Ma-
10' gnetsensoren 25a und 25b werden durch das vom Perma-

nentmagneten 25d erzeugte Magnetfeld gesteuert und die

Magnetsensorcn 25a und 25b erzeugen entweder das "H"-

oder das "L"-Ausgangssignal. Um hier die Feststellung ei-

ner Irregularitat oder Fehlfunktion zu vereinfachen, ist es

15 bevorzugt, daB die Ausgangssignale der Magnetsensoren

25a und 25b komplementar zueinander sind. Beispielsweise

ist es moglich, komplementare Ausgangssignale durch die

Verwendung umgekehrter Ausgangssignale (uber einen In-

verter) zu erhalten oder in etwa die Richtung des Magnet-

20 sensors gegen die Richtung der magnetischen Kraftlinie

auszurichten. Die Ausgangssignale der Magnetsensoren 25a

und 25b werden der Bestimmungseinheit 63 zugeleitet.

Die Fig. 23 und 24 zeigen Diagramme, die jeweils den

Aufbau und die Funktion der Bestimmungseinheit 63 dar-

25 stellen. Die Bestimmungseinheit 63 ist aus einem Logik-

schaltkreis oder einem Mikrocomputer aufgebaut. Die je-

weiligcn Ausgange der Magnetsensoren 25a und 25b wer-

den jeweils in zwei Werte durch die Pegelkomparatoren ICl

und IC2 eingeteilt.

30 Die Fig. 24 zeigt die jeweiligen Ausgangssignale des IC

1

und des IC2 in Ubereinstimmung mit den jeweiligen Aus-

gangssignalen der Magnetsensoren 25a und 25b sowie die

Ergebnisse der Feststellung der Bestimmungseinheit 63 als

Folge dieser Ausgangssignale. Die Magnetsensoren 25a und

35 25b, das Substrat 25c, die Permanentmagnete 25d und 25e

und die Bestimmungseinheit 63 sind sowohl Stoppererfas-

sungsvorrichtungen als auch Fehlfunktionserfassungsvor-

richtungen.

Wenn die Zungenplatte 16 und die Schnalle 17 sich nicht

40 im Eingriff befinden, wirkt das Magnetfeld des Permanent-

magneten 25e auf beide Magnetsensoren und komplemen-

tare Ausgangssignale "H" und "L
M
werden erzeugt. Damit

ubereinstimmend stellt die Bestimmungseinheit 63 einen.

"Nichteingriff" fest und erzeugt Signal e, die einen solchen

45 "Nichteingriff' anzeigen. Wenn die Zungenplatte 16 und die

Schnalle 17 sich im Eingriff befinden, wirkt das Magnetfeld

des Permanentmagneten 25e auf beide Magnetsensoren und

es werden die komplementaren Ausgangssignale "H" und

"L" erzeugt. Damit ubereinstimmend stellt die Bestim-

50 mungseinheit 63 einen "Eingriff" fest und erzeugt Signale,

die einen solchen "Eingriff" anzeigen. Wenn des weiteren

das Ausgangssignal des ICl und das Ausgangssignal des

IC2 "H" und "H" oder "L" und
M
L" sind, stellt die Bestim-

mungseinheit 63 fest, daB eine "Irregularitat" oder "Fehl-

55 funktion" vorliegt, da diese Ausgangssignale nicht erwartet

werden, und erzeugt Signale, die eine derartige Irregularitat

(oder Fehlfunktion) anzeigen. Die Informationen uber den

geschlossenen oder nicht geschlossenen Zustand des Gurtes

,

und uber die Fehlfunktion des GurlschlieBdetektors wird ei-

60 ner Sitzgurtvorrichtung oder einem vorgesehenen Computer

zugeleitet, die eine Funktion umfassen, bei der automatisch

der GurtschlieBvorgang eingestellt wird.

GcmaB dem oben crwahntcn Aufbau wird, wenn bei-

spielsweise dcr Gurt geschlossen wird, wie in dcr Fig. 7 ge-

65 zeigt ist, vom ersten Magnetsensor 25a ein "L"-Ausgangssi-

gnal und vom zweiten Magnetsensor 25b ein "H"-Aus-

gangssignal erzeugt. Wenn der Gurt nicht geschlossen ist,

findet das Gegenteil statt und der erste Magnetsensor 25a er-
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zeugt ein "H"-Ausgangssignal und der zwcitc Magnetsensor

25b erzeugt ein "I/'-Ausgangssignal. Dadurch wird der ge-

schlossene oder nicht geschlossene Zustand des Gurtes un-

terschieden.

Wenn einer der Magnetsensoren defekt ist, beispielsweise 5

wenn der Magnetsensor 25a defekt ist, und wenn der Gurt

geschlossen ist (wenn die Magnetsensoren 25a und 25b ein

"L"- und ein "H"-Ausgangssignal erzeugen), und konstant

ein "L"-Ausgangssignal erzeugt, fiihrt die Kombination der

ersten und zweiten Magnetsensoren 25a und 25b standig zu 10

einem "L"- und "H"-Signal und daher kann nicht festgeslellt

werden, daB der Gurt geschlossen wird. Wenn daher der

Gurt zeitweise geoffnet wird, andern sich die Ausgangssi-

gnale der Magnetsensoren 25a und 25b zu "L" und "L\ was

zur Feststellung einer Fehlfunktion fuhrt. Wenn das Magne- 15

telement 25a defekt ist, wenn der Gurt geschlossen wird

(wenn die Magnetsensoren 25a und 25b "L"- und "H"-Aus-

gangssignale erzeugen) und permanent ein "H"-Ausgangssi-

gnal erzeugt, werden die Ausgangssignale der Magnetsen-

soren 25a und 25b in "H" und
M
H". Daher wird sofort eine 20

Fehlfunktion festgestellt.

Wenn beim SchlieBen des Gurtes der Magnetsensor 25b

defekt ist (wenn die Magnetsensoren 25a und 25b ein "L"-

und "rT'-Signal ausgeben) und standig ein "L"-Ausgangssi-

gnal ausgeben, bleibt die Kombination der ersten und zwei- 25

ten Magnetsensoren 25a und 25b auf "L" und "L". Daher

kann sofort eine Fehlfunktion festgestellt werden. Wenn das

Magnetelement 25b beim SchlieBen des Gurtes defekt ist

und standig ein "H"-Ausgangssignal ausgibt, wird nicht

festgestellt, daB der Gurt geoffnet ist. Wenn jedoch der Gurt 30

geoffnet wird, werden die Ausgangssignale der Magnetsen-

soren 25a und 25b "H" und "H" und eine Fehlfunktion wird

sofort festgestellt. Die jeweiligen Ausgangssignale der Be-

stimmungseinheit (Logikschaltkreis) 63 werden der Sleuer-

einheit 40 zugeleitet und verschiedene Flags werden gesetzt. 35

Obwohl ein Magnetsensor bei diesem Ausfuhrungsbei-

spiel verwendet wird, ist eine Verschlechterung der Magnet-

kraft des Permanentmagneten moglich.

Wenn beispielsweise die Magnetkraft eines fcsten Ma-
gneten 25e abfallt und sich nicht innerhalb des Bercichs ei- 40

nes Magnetfeldpegels befindet, der mit einem Magnetsensor

bei einem nicht geoffneten Gurt erfaBbar ist, werden die

Ausgangssignale der beiden Sensoren "H" und "H" und da-

durch als Fehlfunktion beurteilt. Wenn der Gurt zunachst

geschlossen und danach geoffnet wird, werden die Aus- 45

gangssignale der beiden Sensoren "H" und "FT, Dadurch

wird eine Fehlfunktion festgestellt. Wenn die Magnetkraft

des Magneten 25e ansteigt, obwohl sie bei nicht geschlosse-

nem Gurt nicht erfaBbar ist, wird bei geschlossenem Gurt

der EinfluB des Magnetfeldes des Magneten 25d durch den 50

Magneten 25e ausgeloscht. Das Magnetfeld wird zu einem

fiir die Magnetsensoren schwachen magnetischen Feld und

wird als Fehlfunktion bewcrtet, da die Ausgangssignale der

beiden Sensoren "H" und "H" sind.

Wenn des weiteren eine Magnetkraft eines beweglichen 55

Magneten schwach wird, wird dies in einer ahnlichen Situa-

tion resultieren, wie bei der Abschwachung der Magnetkraft

des oben erwahnten Magneten 25e und als eine Fehlfunk-

tion ausgelegt werden.

GemaB dem vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel ist es be- 60

vorzugt, daB die Zuverlassigkeit erhoht wird, da der ge-

schlossene oder nicht geschlossene Zustand des Gurtes mit-

tels eines nicht mechanischen Vorgangs unter Verwendung

der sich erganzenden Ausgangssignale von zwei Magnet-

sensoren erfaBt wird und des weiteren eine Selbstdiagnose 65

einer Fehlfunktion des Sensors moglich ist.

Des weiteren ist es auBerdem moglich, verschiedene

Schnallensensoren vorzusehen. Fig. 25 zeigt ein Grundprin-
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zip der Sitzgurtvorrichtung in einem derartigen Fall. Nach

dem Setzen in den Sitz 12 des Fahrzeugs zieht der Fahrgast

den Gurt 15 vom Gurtaufwickler 13, der uber den Halter 14

an der Fahrzeugwand angebracht ist. Dann schlieBt der

Fahrgast den Gurt 15, indem er die am Gurt 15 angebrachte

Zungenplatte 16 mit einem Ende der Schnalle 17 verbindet.

Das andere Ende der Schnalle 17 ist an der Seite des Sitzes

am Fahrzeugboden oder am unteren Teil des Sitzes iiber ein

Befestigungselement, wie beispielsweise einen Riemen an-

gebracht. An der Schnalle 17 ist intem ein Sensor 17a zur

Erfassung des geschlossenen oder nicht geschlossenen Zu-

stand des Gurtes vorgesehen. Die Spitze des Gurtes 15 ist

am unteren Teil der Fahrzeugwand mittels der Ankerplatte

19 befestigt. Als Sensor 17a kann beispielsweise der oben

erwahnte beruhrungsfreie Sensor oder ein Sensor, der in der

Lage ist, seine Fehlfunktion selbst zu diagnostizieren, ver-

wendet werden, urn einen sehr zuverlassigen Schnallensen-

sor bereitzustellen.

Patentanspriiche

1. Sitzgurtvorrichtung zum Sichem eines Fahrgasts an

einem Sitz mittels eines Gurtes, umfassend:

eine Zungenplatte, die am Gurt angebracht ist;

eine Schnalle, die in Eingriff mit der Zungenplatte ge-

langt und den Gurt am Fahrgast schlieBt; und

einen Fahrgastdetektor zur Erfassung des Vorhanden-

seins des Fahrgasts im Sitz;

wobei der Fahrgastdetektor innerhalb der Schnalle vor-

gesehen ist.

2. Sitzgurtvorrichtung nach Anspruch 1, wobei die

Schnalle an der Seite des sitzenden Fahrgasts angeord-

net ist und in einer derartigen Lage gehalten ist, daB der

Fahrgastdetektor den Fahrgast erfassen kann.

3. Sitzgurtvorrichtung nach Anspruch 1, wobei der

Fahrgastdetektor an der Seite der Schnalle gegenuber

dem Fahrgast angeordnet ist.

4. Sitzgurtvorrichtung nach Anspruch 3, wobei Fahr-

gastdetektor einen Infrarotsensor zur Erfassung von In-

frarotstrahlen umfaBt, die vom Fahrgast ausgesandt

werden.

5. Sitzgurtvorrichtung nach Anspruch 3, wobei der

Fahrgastdetektor einen Sensor umfaBt, der elektroma-

gnetische Wellen enthaltend Ultraschallwellen oder

Licht aussendet und das Vorhandensein eines Fahrgasts

als Folge der vom Fahrgast reflektierten Reflexions-

wellen erfaBt.

6. Sitzgurtvorrichtung nach Anspruch 1, wobei des

weiteren ein GurtschlieBdetektor zum Erfassen des

Eingriffs der Zungenplatte und der Schnalle in der

Schnalle vorgesehen ist.

7. Sitzgurtvorrichtung nach Anspruch 6, wobei der

GurtschlieBdetektor umfaBt:

einen beruhrungsfreien Detektor, der innerhalb der

Schnalle vorgesehen ist und ohne Beruhrung der Zun-

genplatte ein Ausgangssignal erzeugt, das dem Vorhan-

densein der Zungenplatte in einer Stellung entspricht,

in der die Zungenplatte und der Stoppermechanismus

der Schnalle miteinander in Eingriff sein sollten; und

ein Bestimmungselement zur Feststellung des Ein-

griffs/Nichteingriffs der Zungenplatte und der Schnalle

aufgrund des Ausgangssignals des beruhrungsfreien

Detektors.

8. Sitzgurtvorrichtung nach Anspruch 6, wobei der

GurtschlieBdetektor umfaBt:

einen ersten Magneten, der innerhalb der Schnalle vor-

gesehen ist, und der sich in Ubereinstimmung mit dem
Eingriff der Schnalle und dem Stoppermechanismus
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der Schnalle bewegt;

einen zweiten Magneten, der innerhalb der Schnalle

angeordnet und befestigt ist;

erste und zweite Magnetsensoren, die innerhalb der

Schnalle vorgesehen und so angeordnet sind, daB sie 5

die Starke des Magnetfelds des ersten Magneten und

des. zweiten Magneten erfassen und Ausgangssignale

erzeugen, die sich wechselseitig und erganzend wah-

rend des Eingriffs/Nichteingriffs der Zungenplatte an-

dern und Ausgangssignale erzeugen, die in den jeweili- to

gen Eingriffszustanden einander entgegengesetzt sind;

und

eine Bestimmungseinheit zur Bestimmung des Ein-

griffs/Nichteingriffs der Zungenplatte und der Schnalle

anhand der jeweiligen Ausgangssignale der ersten und 15

zweiten Magnetsensoren.

9. Sitzgurtvorrichtung nach Anspruch 8, wobei der er-

ste und der zweite Magnetsensor ein Hall-IC oder ein

MR-ICist

10. Sitzgurtvorrichtung zum Sichern eines Fahrgasts 20

in einem Sitz mittels eines Gurtes, umfassend:

eine Schnalle, die mit einer am Gurt angebrachten Zun-

genplatte frei in Eingriff bringbar ist;

eine Schraubenfeder, die innerhalb der Schnalle vorge-

sehen ist und die in Abhangigkeit vom Eingriff mit der 25

Zungenplatte gelangt oder zusammengedruckt wird;

einen Induktionsdetektor, um ein Ausgangssignal in

Abhangigkeit von der Induktion der Schraubenfeder zu

erhalten; und

eine Bestimmungseinheit zur Feststellung, daB ein 30

, Gurt geschlossen wurde, wenn sich das Ausgangssi-

gnal des Induktionsdetektor innerhalb eines vorge-

schriebenen Bereichs befindet.

11. Sitzgurtvorrichtung nach Anspruch 10, wobei die

Bestimmungseinheit feststellt, daB ein Gurt geschlos- 35

sen wurde, wenn der Ausgang des Induktionsdetektors

sich innerhalb eines ersten Bereichs befindet, daB ein

Gurt nicht geschlossen wurde, wenn sich das Aus-

gangssignal innerhalb eines zweiten Bereichs befindet,

und daB eine Fehlfunktion vorliegt, wenn sich das Aus- 40

gangssignal innerhalb eines dritten Bereichs befindet.

12. Sitzgurtvorrichtung zum Sichern eines Fahrgasts

in einem Sitz mittels eines Gurtes, umfassend:

einen GurtschlieBdetektor zur Erfassung des Eingriffs

einer am Gurt befestigten Zungenplatte und einer 45

Schnalle, die an der Seite eines Sitzes angeordnet ist;

und

einen Fehlfunkuonsdetektor zur Erfassung einer Fehl-

funktion in der Funktion des GurtschlieBdetekLors.

Hierzu 16 Seite(n) Zeichnungen

65
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